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Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Haltungs- und Bewegungsförderung e.V.

Was Sie über die Anschaffung 
und Nutzung eines Schulranzens wissen sollten

Ihr Kind und 
sein Schulranzensein Schulranzen
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?

Vorwort

Jedes Jahr zur in etwa gleichen Zeit werden hunderttausende von Kin-
dern eingeschult. Schlagartig ändert sich für sie persönlich Vieles. Eben 
noch waren sie ein Kindergartenkind, nun gehören Sie zu den „Großen“. 
Ein entscheidendes und für Kinder wichtiges Erkennungsmerkmal hierfür 
ist der Schulranzen: „Schau her, ich habe einen Schulranzen – ich bin 
jetzt groß!“ 

Kinder fi ebern dem Schulranzen förmlich entgegen, präsentieren ihren 
neuen Begleiter schließlich stolz und freuen sich sehr, ihn tragen zu dür-
fen. Für Eltern ist der Kauf des Schulranzens allerdings häufi g eine Her-
ausforderung: Welches Modell schaffen wir an? Ist das gewählte Stück 
langfristig das Richtige? Auf was muss ich als Elternteil achten und was 
gibt es zu bedenken?

Dieser Ratgeber unterstützt Sie dabei, sich vorab mit den wichtigsten 
Punkten zum Thema Schulranzen auseinanderzusetzen. Auf Grundlage 
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse wird in kurzen Kapiteln erläu-
tert, wie und wann ein Ranzen gut zu Ihrem Kind passt. Abschließend 
erhalten Sie eine übersichtliche Checkliste mit den zentralen Fragen 
zusammengefasst. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Freude bei der Auswahl eines 
Schulranzens und alles Gute für die neue aufregende Zeit, die Sie als 
Familie mit einem Schulkind erwartet!

Ihre Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und 
Bewegungsförderung e.V. 
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Jeder Rücken ist anders!

Welcher Schulranzen passt am besten zu meinem Kind?

Menschen sind nie hundertprozentig gleich. Dies gilt auch für Kinderrücken. 
Nicht jeder Schulranzen passt perfekt auf den Rücken jedes Kindes. Vielmehr 
muss aus einer Vielzahl an möglichen Modellen für das Kind das Passende 
herausgefunden werden. 

Aber auf was ist zu achten?

�  Der Schulranzen sollte nach oben hin idealerweise nicht über den Haar-
ansatz herausragen und am unteren Ende nicht auf dem Po aufl iegen, 
sondern kurz über dem Gesäß abschließen. 

�  Der Ranzen sollte nicht deutlich breiter als die Schulterbreite des Kindes 
sein. Die Sicht nach hinten könnte sonst dadurch beeinträchtigt sein, was 
v.a. schwierig für den Straßenverkehr ist. 

�  Das Rückenteil ist ergonomisch angepasst, so dass der Kinderrücken 
 perfekt am Ranzen anliegt.

Nicht jeder Schulranzen passt perfekt auf den Rücken jedes Kindes. Vielmehr 
muss aus einer Vielzahl an möglichen Modellen für das Kind das Passende 
herausgefunden werden. 
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�  Rechts und links der Wirbelsäule befi nden sich atmungsaktive Polsterun-
gen. Sie ermöglichen, dass der Ranzen genau mittig auf dem Rücken sitzt.

�  Die Schulterriemen sollten ebenfalls gepolstert und atmungsaktiv sein, 
damit sie bei längerem Tragen nicht einschneiden. Eine Breite von mindes-
tens 4 Zentimetern ist ideal, damit sich der Druck großfl ächig auf beide 
Schultern verteilt. Eine Anprobe zeigt, ob die Gurte evtl. zu breit sind, so 
dass diese dem Kind unter den Armen reiben.

�  Der Ranzen sollte einen Hüft- bzw. Beckengurt vorweisen, welcher den 
Rücken entlastet und das Gewicht des Ranzens auf den Hüft- und Becken-
bereich verlagert. Der Gurt sitzt optimal, wenn er mittig auf den Hüft-
knochen aufl iegt.

�  Der Brustgurt sorgt dafür dass die Tragegurte nicht von der Schulter 
rutschen. Die ideale Position des Brustgurtes liegt etwa 5 –7 Zentimeter 
unterhalb des Schlüsselbeins. Es ist darauf zu achten, dass durch das 
Schließen des Brustgurtes die Tragegurte den Hals nicht einengen.

Aufgrund von Wachstum oder auch unterschiedlich dicker Kleidung ist das 
perfekte Rückenpolster häufi g nur eine Momentaufnahme. Viele Schulranzen-
modelle bieten höhenverstellbare Rückentragesysteme an. So kann der Schul-
ranzen einige Jahre mitwachsen und über mehrere Schuljahre ohne größere 
Probleme getragen werden.

Es ist wichti g, dass Kinder 
mitt eilen, wie sie sich beim 

Anprobieren des Schul-
ranzens fühlen – wenn es 

irgendwo drückt oder scheu-
ert, ist dieses Modell vermut-

lich nicht das Richti ge!



Belastung ist nicht gleich Überlastung!

Wie schwer darf der Schulranzen sein?

Vielfach spielt das Thema (Trage-) Gewicht des Schulranzens v.a. für Eltern 
eine wichtige Rolle. Tabellen, welche abhängig vom Körpergewicht angeben, 
wie schwer das Tragegewicht des Ranzens sein soll, sind an vielen Stellen zu 
fi nden. 

Regelungen bzgl. eines Schulranzengewichts von 10 % des Körpergewichts 
bei Kindern sind allerdings veraltet und zu allgemein. Vielmehr ist das Tragen 
eines Gewichts auf dem Rücken hauptsächlich von den individuellen körper-
lichen Voraussetzungen, also der muskulären Stabilität des Kindes abhängig. 
Weiterhin sind die Tragedauer, die ergonomische Qualität des Schulranzens 
sowie das individuelle Trageverhalten ausschlaggebend.

Reine Prozentzahlen können teilweise unbegründete Ängste schüren bzw. 
Eltern und Kinder in falscher Sicherheit wägen. 

Das jeweilige Gewicht des Schulranzens muss zum Kind „passen“! Kinder, die 
stets in Bewegung sind und deren Muskulatur entsprechend gut ausgeprägt 
ist, sind durchaus in der Lage einen etwas schwereren Ranzen zu tragen. Und 
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weiter noch: Der Rücken 
ist v.a. in jungen Jahren auf 
Belastung angewiesen! Eine 
dauerhafte Unterbelastung ist 
nicht zielführend, da sich der 
Rücken in seiner Gesamtheit 
nur durch angemessene Belas-
tungsreize entwickeln kann.

Eine größere Last stellt für den 
kindlichen Rücken nicht auto-
matisch eine Überlastung dar. 
Bei einer durchschnittlichen 
Tragedauer aktiviert sie die 
Muskulatur, die die Wirbel-

säule stabilisiert. Lediglich eine dauerhafte Fehl- bzw. Überlastung kann zu 
Verformungen führen und ist daher zu vermeiden. 

Gut verstaut ist halb gewonnen!

Wie sollte ein Schulranzen gepackt werden?

Durch das richtige Packen des Schulranzens kann unnötig hohes Gewicht ver-
mieden und das Gesamtgewicht sinnvoll auf dem Rücken des Kindes verteilt 
werden.

Oftmals werden beim Gang in die Schule einfach zu viele bzw. unnötige Din-
ge eingepackt und mitgenommen. Daher sollten Eltern gemeinsam mit ihrem 
Kind am Vorabend den Schulranzen kontrollieren und Dinge wie Spielsachen 

Für die kindliche Entwicklung ist 
es von großer Bedeutung, Kindern 

nicht jede Art von Belastung 
abzunehmen!

 Nur dann erarbeiten sie sich ei-
genständig ein gutes körperliches 
„Grundgerüst“ für ihre Zukunft !

Das Gewicht alleine ist nicht 
maßgeblich bei der Wahl eines 

Schulranzens!



oder Bücher und Hefte, die am nächsten Tag 
nicht gebraucht werden, wieder auspacken. 
Zu Beginn sollte mit dem Kind das richtige 
Packen seines Schulranzens geübt werden, 
um ihm dann nach und nach die alleinige 
Verantwortung hierfür zu übertragen.

Viele Dinge können nach Absprache mit der 
Klassenleitung direkt in der Schule bleiben. 
Darunter fallen z.B. der Malkasten oder auch 

der Turnbeutel für die wöchentlich angesetzten Sportstunden. Die vorhande-
nen Schulranzen-Fächer sollten zur sinnvollen Aufteilung der mitzunehmen-
den Dinge genutzt werden. Sie schaffen neben einer besseren Übersichtlich-
keit auch eine optimale Verteilung des Gewichts auf den kindlichen Rücken.

Schwere Gegenstände wie z.B. Bücher oder Hefte, sollten hierbei möglichst 
rückennah gepackt werden. Je näher das höhere Gewicht am Rücken an-
liegt, desto weniger zieht der Ranzen das Kind nach hinten und bringt es in 
eine ungünstige Körperhaltung. Leichtere Schulsachen hingegen wie z.B. das 
Mäppchen, Lineal oder andere Dinge fi nden im rückenfernen Fach, also im 
vorderen Ranzen, ihren Platz. Vorhandene Seitentaschen können z.B. für 
eine Trinkfl asche oder einen Regenschirm genutzt werden.  

Das richti ge Packen 
des Schulranzens 

kann unnöti ge Fehl -
belastungen der 

kindlichen Wirbelsäule 
vermeiden.
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Auf die richtige Nutzung kommt es an!

Wie trage ich den Schulranzen und wie stelle ich ihn richtig ein?

Ein passender und gut gepackter Schulranzen ist noch nicht alles. Der Ranzen 
sollte auch korrekt eingestellt und getragen werden. Das Gewicht des Schul-
ranzens gehört gleichmäßig auf den Rücken verteilt – das Tragen über längere 
Strecken in der Hand oder das einseitige Schultern, führt zu Fehlbelastungen 
und kann auf längere Sicht zu Haltungsschäden führen! Aus dem gleichen 
Grund sind Schulranzen ungünstig, die wie ein Trolley hinterher gezogen 
 werden.

Beide Schultergurte sollten für einen optimalen Sitz gleichmäßig angezogen 
sein, so dass der Ranzen gerade an beiden Schulterblättern eng anliegt. Ziel 
muss es sein, dass die Oberkante des Ranzens maximal bis zum Haaransatz 
reicht und die Unterkante auf Hüfthöhe abschließt. 

Brust- und Beckengurt sollten v.a. bei längeren und bewegten Strecken immer 
geschlossen werden. Die Schulterträger können dadurch nicht von den Schul-
tern rutschen und ein Teil des Ranzengewichts wird vom Rücken auf die Beine 
umgelenkt, was zu einer Entlastung des Rückens führt.

Bei viel Bewegung können Tragegurte 
sich auch mal lockern. Zudem verän-
dert sich die  gewählte Einstellung 
des Schul ranzens je nachdem, 
ob Kinder dicke oder dünne Klei-
dung tragen. 

Eine regelmäßige Nachjusti erung 
ist daher wichti g! Auch das 
Wachstum der Kinder muss 
mitbeachtet werden.
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Bewegung im Alltag – die beste 
Prävention!

Wie kann ich mein Kind am besten auf das regelmäßige Tragen 
eines Schulranzens vorbereiten?

Bewegung ist für Menschen lebensnotwendig. Sie ist elementar für die kör-
perliche und psychische Gesundheit und unterstützt das Gehirn lebenslang bei 
seiner (Weiter-) Entwicklung. Der Grundstein für eine gesunde Körperhaltung 
und einen bewegten Lebensstil wird bereits in der Kindheit gelegt. 

Damit sich die unterschiedlichen Muskelgruppen gesund ausprägen können 
und damit dauerhaften Haltungsschäden vorgebeugt werden kann, ist es 
wichtig, dass sich ihr Kind möglichst häufi g und v.a. vielseitig bewegt. Ein 
starker Rumpf ist in der Lage auch mal einen schwereren Schulranzen über 
eine längere Wegstrecke zu tragen, ohne, dass sich Eltern sorgen müssen 
ihr Kind zu überlasten. Auch weiteren Beeinträchtigungen wie Übergewicht, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder mangelhafter Koordination kann so vor-
gebeugt werden.

Häufi g brauchen v.a. jüngere Kinder keine Auffor-
derung sich regelmäßig zu bewegen. Sie suchen 
sich ihre Spielanlässe gerne selbstständig und 
sind hierbei meist in Bewegung. Das tägliche 
Spielen in freier Natur, das Zurücklegen von 
Wegstrecken zu Fuß, mit Fahrrad oder Roller 
und das bewegte Spiel mit Freunden sind 
wichtige Bausteine eines bewegten All-
tags. Organisierte Bewegungsangebote 
wie der Schulsport oder eine Vereins-
aktivität stellen ergänzende Bewe-
gungsanlässe dar.

Häufi g brauchen v.a. jüngere Kinder keine Auffor-
derung sich regelmäßig zu bewegen. Sie suchen 
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Ein bewegter Unterricht in der Schule fördert 
die Kinder in ihren Lernprozessen und ihrer Ge-
sundheit. Für zu Hause gilt es, Kinder nicht auf 
einem Stuhl zu „verhaften“, sondern auch das 
Lernen in unterschiedlichsten Arbeitspositionen 
zuzulassen und zwischendurch kleine Bewe-
gungspausen einzulegen, um Konzentration 
und Freude am Lernen aufrecht zu erhalten.

Das schaff‘ ich an – damit man mich 
gut sehen kann!

Wodurch trägt der Schulranzen zur Sicherheit 
im Straßenverkehr bei?

Wenn Kinder nach der Einschulung das erste Mal den Schulweg alleine zu-
rücklegen, machen sich viele Eltern zunächst Gedanken. Um die Sicherheit 
im Straßenverkehr zu erhöhen, ist es vor allem in der dunklen Jahreszeit oder 
bei schlechtem Wetter von Bedeutung, dass das Kind im Straßenverkehr gut 
wahrgenommen wird. Ein entsprechend gestalteter Schulranzen mit rundum 

Viele Kinder bewegen sich zu wenig!

Wenn Kinder sich täglich und vielfälti g bewegen können 
und dürfen, sind sie u.a. in der Lage Belastungen, wie das Tragen 

eines etwas schwereren Schulranzens besser zu tolerieren.
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angebrachten Refl ektoren und grellen Farbfl ächen, welche fl uores-
zierende Eigenschaften aufweisen, kann dabei unterstützen, dass 
die Kinder für alle Verkehrsteilnehmer maximal gut sichtbar sind. 
Das Scheinwerferlichter von Autos, Bussen, LKWs und anderen Ver-
kehrsteilnehmern treffen hierbei auf die refl ektierenden Flächen des 
Schulranzens, die das Licht zurückwerfen und dadurch beginnen zu 
leuchten.

Manche Hersteller rüsten ihre Modelle darüber hinaus mit weiteren 
Gimmicks aus, die den Ranzen sichtbarer machen. Hierzu zählen z.B. 
spezielle Blink- oder Doppelblinklichte. Sie sind bereits am Ranzen 
angebracht oder können an einer geeigneten Stelle befestigt werden. 
Optionale Farbfl ächen, die an der Front oder den Seitenteilen „angezippt“ 
werden können, gehören ebenfalls zum Repertoire.

Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist 
das A und O und sollte unbedingt 

beachtet werden!

Jederzeit kann zusätzliches Sicher-
heitszubehör wie z.B. Blinklichter, 
Katzenaugen oder Refl ektorbän-
der gekauft  und an Schulranzen, 

Turnbeutel oder Jacke angebracht 
werden, um die Sichtbarkeit 

zu erhöhen.

Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist 
das A und O und sollte unbedingt 

beachtet werden!

Jederzeit kann zusätzliches Sicher-
heitszubehör wie z.B. Blinklichter, 
Katzenaugen oder Refl ektorbän-
der gekauft  und an Schulranzen, 

Turnbeutel oder Jacke angebracht 
werden, um die Sichtbarkeit 

angebracht oder können an einer geeigneten Stelle befestigt werden. 
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Für Jeden das Richtige!

Was ist besser – Ranzen oder Rucksack?

Die Frage, ob ein Schulranzen oder Rucksack gekauft werden soll, 
stellt sich meist mit dem Eintritt des Kindes in die Pubertät bzw.  
dem Wechsel des Kindes in die weiterführende Schule. Grundsätz-
lich haben beide Taschenformen ihre Vorteile.

Vor allem kleinere Kinder profi tieren deutlich von einem Schulran-
zen. Der vorhandene Deckel sorgt dafür, dass sich der Ranzen leich-
ter öffnen und schließen lässt. Insgesamt herrscht im Innenleben 
eine bessere Raumaufteilung. Das Material wird dadurch besser 
geschützt und die Kinder haben eine bessere Übersicht über alle ihre 
Dinge.

Ältere Kinder können mit einem „stylishen“ Schulrucksack und den 
damit verbundenen Reißverschlüssen und Fächern schon besser 
umgehen. Dem Rucksack fehlt es zwar häufi g an Stabilität, dafür ist 
das Eigengewicht in der Regel aber auch geringer. Insgesamt weist 
er mehr Volumen, Fächer und 
Stauraum auf, ist aber dadurch 
gerade für die Jüngeren un-
übersichtlicher. Handelt es sich 
nicht um einen Freizeitrucksack, 
sondern um einen speziell ge-
fertigten Schulrucksack eines 
entsprechenden Herstellers, so 
ist dieser in der Regel ebenso 
ergonomisch gestaltet und mit 
entsprechenden Trageriemen 
und Rückenpolsterungen ausge-
stattet wie ein Schulranzen. 

Beim Kauf eines Rucksacks ist es 
wichti g, zwischen einem Freizeit- 

und einem speziell geferti gten 
Schulrucksack zu unterscheiden!

Ein Rucksack in Trolleyform, den 
man wie einen Koff er hinter 

sich herziehen kann, ist für die 
Entwicklung einer gesunden Kör-
perhaltung von Kindern absolut 

nicht empfehlenswert!



Geschmäcker sind verschieden!

Sollte das Kind bei der Auswahl des Ranzens mitentscheiden?

Neben den wichtigen Dingen wie, wie Gewicht, Ergonomie, Sicherheit etc. 
darf nicht vergessen werden, dass das Schulkind unbedingt auch ein Mitspra-
cherecht haben sollte. Die Farb- und Motivwahl sollte beim Kauf zwar nicht 
v orrangig sein, ist aber für das Kind trotzdem wichtig für seine Identifi kation 
mit diesem. 

Da die meisten Schulkinder ihren Ranzen 
nicht nur ein Jahr besitzen, sollte überlegt 
werden, ob das vom Kind angestrebte 
Motiv sowie die Farbe in absehbarer 
Zeit noch angesagt sind. Ggf. sollte ein 
möglichst zeitloser, neutraler Schulranzen 
oder Rucksack gewählt werden. Eine in-
dividuelle Gestaltung des Schulbegleiters 
wird über viele Hersteller in Form von 
Klett-Patches oder Magneten angeboten.

Eine Absprache mit dem 
Kind vor dem Schulran-
zen kauf bzgl. Farbe und 
Moti v kann helfen Frust-

rati on zu vermeiden. 

Das Mitspracherecht des 
Kindes ist wichti g!

1414
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15

Da steckt was drin!

Aus welchem Material sollte der Schulranzen sein?

Der Schulranzen kommt im kindlichen Alltag oft mit Feuchtigkeit in Berührung 
– egal, ob er mal auf einem feuchten Untergrund abgesetzt wird oder das 
Kind durch Regen oder Schnee läuft. Das Obermaterial sollte daher mindestens 
wasserabweisend, wenn nicht sogar wasserdicht sein. Damit die eingepackten 
Unterlagen auch von unten nicht nass werden, sollte der Ranzen mit einer 
 Bodenschale ausgestattet sein, die ein Eindringen von Wasser verhindert. In  
die Schale sollten ebenfalls Füße integriert sein, welche sowohl im bepackten 
als auch leeren Zustand für sicheren Stand und Stabilität des Ranzens sorgen.

Insgesamt muss das Material des Ranzens robust d.h. dementsprechend reiß- 
und bruchfest sein. Das Thema Weichmacher spielt wie bei vielen anderen 
Produkten auch hier eine wichtige Rolle. Informieren Sie sich über die Inhalts-
stoffe über gängige Portale wie z.B. Stiftung Warentest oder Öko-Test.

Auch ein Schulranzen kann nachhalti g 
geferti gt sein!

� Wo und von wem wird er hergestellt? 
�  Aus was und woher wird das benöti g-

te Material gewonnen? 

Wenn Ihnen das wichti g ist, achten Sie 
hier auf entsprechende Hinweise und 
Siegel des jeweiligen Herstellers!

Beispiele sind: Fair Wear, bluesign®, PFC 
Free, PET Recycled, Climate Partner etc.
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Beratung – her damit!

Wo kaufe ich den passenden Schulranzen?

Irgendwann ist der Tag gekommen – das Kind wird bald eingeschult oder 
benötigt vielleicht einen neuen Schulranzen. Doch wo fi ndet man nun den 
geeigneten Begleiter? 

Obwohl es im Online-Handel sicher-
lich die größte Auswahl gibt und 
man zeitlich ungebunden ist, liegt der 
Vorteil des Fachhandels klar auf der 
Hand: Das Kind kann den Schulran-
zen in Ruhe anprobieren und unter 
unterschiedlichsten Modellen testen, 
welcher Ranzen am besten zu ihm 
passt. Ein kompetenter Ansprech-
partner vor Ort ist zudem in der Lage, 
bei einem Kauf zu unterstützen 
und behält viele Faktoren 
im Blick. 

„Auswahl – Einstellung – 
Anprobe – Entscheidung“

All das kann im Fachhandel 
mit kompetenter Beratung 

erfolgen.

Eine Anprobe des 
Schul ranzens ist unbedingt 

erforderlich!
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Da gibt es noch mehr Infos!

Wie kann die BAG mich unterstützen?

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. 
(BAG) bietet unterschiedliche Informationsmöglichkeiten zu den Themen 
Gesundheit – Bewegung – Bildung – Entwicklung an.

Sie als Kita, Schule oder Eltern haben Interesse an

�  Vorträgen,

�  Workshops,

�  Foren,

�  Aktionen,

�  Elternabenden oder

�  Seminaren     

zu einem dieser Themenfelder?

Informieren Sie sich auf unserer 
Homepage 

> www.haltungbewegung.de.

Oder kontaktieren Sie uns: 

� 06127-9999270

� info@haltungbewegung.de
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Checkliste für den Schulranzenkauf

�  Ich habe mit meinem Kind vorab gesprochen, welches Motiv bzw. 
welche Farbe es sich vorstellt.

�   Der Schulranzen hat Refl ektoren und/oder grelle Farbfl ächen und 
ist damit im Dunkeln gut sichtbar.

�  Der Ranzen reicht maximal vom Haaransatz bis zum Gesäß meines 
Kindes und nicht darüber hinaus.

�   Der Ranzen ist nicht breiter als die Schultern meines Kindes und hat 
einen Brust- und Beckengurt.

�  Die Schulterriemen sind gepolstert, atmungsaktiv und haben 
mind. 4 cm Breite.

�  Rechts und links der Wirbelsäule befi nden sich atmungsaktive 
Polsterungen.

�  Das Obermaterial ist wasserabweisend bzw. wasserdicht.

�  Der Ranzen hat eine Bodenschale und steht sowohl gepackt als auch 
ungepackt stabil.

�   Das Material des Ranzens weist keine Weichmacher auf und ist 
nicht gesundheitsgefährdend.

�  Der Schulranzen wurde von meinem Kind anprobiert – gehend, 
hüpfend, rennend.

Und optional:

�  Das Thema Nachhaltigkeit wurde bei der Herstellung bedacht.

�  Für den Schulranzen gibt es optionales Zusatzzubehör wie z.B. Patches, 
Turnbeutel oder Mäppchen.

�  Ich habe mich ausführlich beraten lassen.

Zu guter Letzt:

� Mein Kind hat sich heute schon ausgiebig bewegt!  J
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Haltungs- und Bewegungsförderung e.V.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. 
(BAG) ist ein gemeinnütziger Verein, der 1961 gegründet wurde. Seither 
setzt sich die BAG differenziert in Theorie und Praxis mit Bewegung im Kon-
text von Entwicklung, Gesundheit und Bildung auseinander. Wir unterstüt-
zen, insbesondere in den Lebenswelten Kindertagesstätte, Schule, Familie, 
Kommune, Senioreneinrichtung und Büro, alle Beteiligten darin, Prozesse 
zur Förderung von Gesundheit, Entwicklung und Bildung durch Bewegung 
zu initiieren. Die BAG wird anteilig und mit projektspezifi schen Fördermit-
teln durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) unterstützt.!
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